
Die TeleAlarm möchte mit ihren eigen entwickelten Produkten aus den Bereichen Telecare und Schwesternruf Menschen mit  
Einschränkungen oder erhöhtem Notfallrisiko Perspektiven bei der Gestaltung des Alltags und somit eine Steigerung der Lebensqualität 
ermöglichen und mit ihren Schwesternruf Systemen zu einer bestmöglichen Pflege- und Lebensqualität in Senioren- und Pflegeheimen  
beitragen. 

Wir sind eine KMU Unternehmung mit über 50 Jahren Präsenz im internationalen Markt von Hausnot- und Schwesternruf. Wir  
beschäftigen etwas mehr als 40 Mitarbeiter, grösstenteils in La Chaux-de-Fonds mit eigenen Vertriebsbüros in der Schweiz. Für die 
deutschsprachige Region der Schweiz mit Nebensitz in Effretikon (ZH) suchen wir ab sofort einen

Servicetechniker mit Verkaufserfahrungen im Aussendienst 
(m/w/d)

Wir bieten dir ein vielseitiges Aufgabengebiet: 

► In dieser spannenden Rolle bist Du bei unseren Kunden 
vor Ort und führst kleinere Projekte im Bereich NurseCall
& Carephone selbständig durch.

► In Deiner täglichen Arbeit erledigst Du selbständig 
Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten sowie Inbetrieb-

setzungsarbeiten an unseren innovativen Systemen.
► Du verkaufst aktiv Neugeräte und Zubehör.
► Vor Ort beim Kunden hast Du den Blick auf weiterfüh-

rende Geschäftsmöglichkeiten gerichtet und kümmerst 
dich um deren Umsetzung.

► Du unterstützt die Kunden telefonisch bei technischen
Fragestellungen. 

► Einsatz- und Rufbereitschaft gehören nach einer soliden
Einarbeitung bei dieser Tätigkeit dazu. Dafür wird Dein 
Einsatz selbstverständlich separat vergütet.

TeleAlarm SA
Hinterbüelstraße 3
8307 Effretikon
Switzerland

Mehr Informationen zu 
unserem Unternehmen unter: 
www.telealarm.com

Ansprechpartner:
Herr Hendriksen 
michael.hendriksen@tele-
alarm.com

Das bringst Du mit: 

► Abgeschlossene Ausbildung als Automatiker / Elektro-
installateur oder ähnliche Abschlüsse.

► Du hast Berufserfahrung im Vertrieb und als Service-
monteur und Freude daran, den Kunden mit der richtigen 
Lösung zu begeistern.

► Du bist eine aufgestellte und optimistische Person, die
den Kundenkontakt schätzt und es gewohnt ist, selb-
ständig zu arbeiten.

► Du hast sehr gute IT Kenntnisse, insbesondere im 
Bereich MS Office und im Bereich Netzwerk- und Bus-
systeme in der Gebäudetechnik.

► Du verfügst über gute Kenntnisse an Produkten der
Telekommunikation (Carephone).

► Du arbeitest gern in einem Team, bist belastbar, flexibel 
und zuverlässig.

► Du hast verhandlungssicher Deutschkenntnisse und gute
Englischkenntnisse in Wort und Schrift. 
Französischkenntnisse sind von Vorteil.

► Du bringst Reisebereitschaft innerhalb der Schweiz mit 
und besitzt einen PKW-Führerschein.

Gerne erwarten wir Dein komplettes Bewerbungsdossier per E - Mail an Herrn Michael Hendriksen michael.hendriksen@telealarm.com  




